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® Optisches Obertragungselement 
©    Zwischen einem Lichtwellenleiter (LF11, LFB12, LFB13) 

und einem umgebenden Kammerelement (AH11, AH12, 
SB13) eines optischen Ubertragungselements (OE11 bis 
OE13) ist mindestens ein trockenes und kompressibles Fi- 
xierungselernent (FE11 bis FE13) angeordnet, das den 
Lichtwellenleiter ganz oder teilweise urngibt und zur Fi- 
xlerung das Lichtwel I an letters fn Langsrichtung desOber- 
tragungselements eine deMnierte AnpreSkraft gegen das 
Kammerelement und gegen den Lichtwellenleiter ausubt 
Das Fixierungselement ist weiterhin derart ausgebildet 
und angeordnet, daS durch Biegung oder Drehung varur- 
sachte Lageandarungen des Lichtwellenleiters ermog- 
lichtsind. Eskonnen so unzulassige Dampfungserhohun- 
gen im Uchtwellenlerter infolge von Biegung oder Larv 
genanderungen vermieden werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die vdrliegende Erfindung betrifft cin optisches 
Ubertragungsclemcnt mit mindestens einem Lichtwellenlei- 
ter und mit einem den LichtweHenleiter umgebenden Kam- 5 
merelement 
[0002] Optische Obertragungselemente wie optische Ka- 
bel oder optische Adem werden bei der Installation oftmals 
derart Yerlegt, daB die Kabel- beziehungsweise Aderenden 
an den Anschlufistelien senkrecht herabhangen. Dies kann 10 
dazu fuhren, daJ3 die im Kabel beziehungsweise in der Ader 
entoaltenen optischen Fasem, die ubiicherweise mit einer 
de&rierten Oberiange im Kabel beziehungsweise in der 
Ader liegen, beispielsweise infolge der Schwerkraft partiell 
herauswandern. Ein Herauswandem der optischen Fasem L5 
stellt insbesondere im Bereich von AnschluBmuffen ein Pro- 
blem dar, da sich die in die AnschluBmuffe infolge des Her- 
auswanderns hineinschiebenden Fasern stark biegen und da- 
bei biechen konncn. 
[0003] Eine ubliche Methode der Fixierung der optischen 20 
Fasem in einem optischen Obertragungselement ist die Fiil- 
lung der Rammer mit hochviskoser, thixotroper oder vernet- 
zender Fullmasse. Eine derartige Fullrnasse weist den Nach- 
teil auf, daB diese etwa im Falle von senkrecht hangenden * 
Enden des ObertragungselemEnts herauslaufen oder heraus- 25 
tropfen kann. Zudem kann im Falle der Auftrennung des 
Obertragungselements bei der Installation austretende FuU- 
masse zu Verschmutzungen und Handhabungsproblemen 
seitens des Montagepersonals fuhren. 
[0004]  Bei trockenen, ungefulllen optischen Kabeln wer- 30 
den oftrnals Quellvliese zur Abdichtung des Kabels bei 
Wassereintritt eingesetzL Diese sind derart ausgebiidet, daB 
sie bei Wassereintritt aufquellen und dadurch das Kabel ab- 
dicatea Ein solches Quellvlies fullt jedoch im allgemeinen 
den Freiraum zwischen den optischen Fasern und dern um- 35 
gebenden Kammerelement nicht aus, so daB durch das 
Quellvlies keine Hxierung der Fasern erfolgen kann 
[0005]  Die Aufgabe der varliegenden Erfindung ist es, ein 
optisches Obertragungselement mit mindestens einem 
Lichtwellenleiter und mit einem den LichtweHenleiter um- 40 
gebenden Kammerelement anzugeben, bei dem der Licht- 
weHenleiter in Langsrichtung des Obertragungselements de- 
finiert fotiert ist und dennoch unzulassige Dampfungserho- 
hungen im Lichtwellenleiter infolge von Biegung oder Lan- 
genanderungen des "Obertragungselements vermieden.sind. 45 
[0006]  Die Aufgabe wild gelost durch ein optisches Ober- 
tragungselement gemaB Patenanspruch 1. 
[0007] Die Fixierung des Iichtwellenleiters im Kammer- 
element wird durch ein trockenes und kompressibles Fbrie- 
rungselement hergestellt, das zwischen demLichtwellenlei- 50 
ter und dem Kammerelement angeordnet ist. Es umgibt den 
Lichtwellenleiter ganz oder teilweise und ubt eine definierte 
AxipreBkxaft gegen das Kammerelement und gegen den 
Lichtwellenleiter aus, so daB dadurch eine gewisse Fixie- 
rung des Iichtwellenleiters in Langsrichtung des Obertra- 55 
gungselements erreicht ist Indern das Hxierungselement 
weiterhin derart ausgebiidet und angeordnet ist, daB durch 
Biegung oder Dehnung. verursachte Lageanderungen des 
Iichtwellenleiters ermoglicht sind, konnen unzulassige 
Dampfungserhohungen im Lichtwellenleiter infolge von 60 
Biegung oder Langenanderungen vermieden werden. Da- 
durch, daB durch die kompressible Struktur des Fixierungs- 
elements lageanderungen in.einem gewissen MaJ3 errnog- • 
licht sind, hat der lichtwellenleiter, beispielsweise in Form 
einer oder mehrerer optischer Fasern, einen gewissen Frei- 65 
raum und Beweglichkeit, so daB es beispielsweise bei Bie- 
gung des optischen Obertragungselements nicht zu unzulas- 
sigen Dampfungserhohungen konrnit. 

[0008] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung enthalt das FLxierungselement eine elastische Schaum- 
folie oder ist als elastische Schaumfolie ausgebiidet Die 
Schaumfolie enthalt vorteilhaft einen Elastomerschaum, 
insbesondere Folyurethanschaum, Polyatherschaum oder 
Polyesterschauin. Mit Hilfe der Schaumfolie ist eine defi- 
nierte Einstellung der AnpreBkraft und der richtigen Frik- 
tion in Bezug auf den Lichtwellenleiter ermoglicht, wobei 
jedoch aufgrund der flexiblen Ausbildung der Schaumfolie 
gewisse Lageanderungen des Lichtwellenleiters ermoglicht 
sind 
[0009] In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung 
enthalt das Fixierungselement ein fasriges, flauschiges Ma- 
terial. Ein solches Material weist im wesentlichen ahnliche 
Eigenschaften wie die zuvor beschriebene Schaumfolie auf. 
So konnen beispielsweise Watte, Fiber-Fill oder samtahnli- 
che Polster mit geringer Dichte und hoher Flexibility bezie- 
hungsweise guter Verformbarkeit verwendet werden. Wie 
die oben beschriebene Schaumfolie dient ein solches Fixie- 
rungselement auch vorteilhaft als Quetschschutz fur den 
lichtwellenleiter. 
[0010] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist das Fixierungselement in Form einer kompressiblen 
Rundschnur ausgefuhrt, die um den LichtweHenleiter ge- 
wickelt ist Das Fixierungselement Irann auch als ein an die 
Querschnittsform des Kammerelementes und des Iichtwel- 
lenleiters angepaBtes Profil ausgebiidet sein. Dazu sind ins- 
besondere Profile in Form eines U-Profils oder geschlitzten 
Rundprofils geeignet 
[0011]  Li einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung sind mehrere getrermte Fixierungselemente in 
Langsrichtung des Obertragungselements angeordnet mit 
dazwischen Hegenden, nicht durch Fbderungselemente be- 
legten Zwischenraumen. In den Zwischenraumen konnen 
sich optische Fasem beim Biegen des Obertragungsele- 
ments vergleichsweise gut verschieben, so daB Dampfungs- 
erhohungen vorgebeugt wird. Dazu weisen die jeweiligen 
Zwischenraume vorteilhaft eine groBeie Langsstreckung auf 
als die jeweiligen Fixierungselemente. Dadurch ist es auBer- 
dem ermoglicht, daB mehrere optische Fasern, die miteinan- 
der verseilt sind, eine nahezu ungestorte Obedangen-Helix 
im Obertragungselement bilden konnen. Darnit sich die Fa- 
sem beim Biegen des Obertragungselements mindestens in- 
nerhalb einer halben Schlaglange gut verschieben konnen, 
betragt die Langserstreckung der jeweiligen Zwischen- 
raume vorteilhaft mindestens eine halbe Schlaglange des je- 
weiligen verseilten Iichtwellenleiters. 
[0012] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung sind die 
mehreren getrennten Fixierungselemente in Langsrichtung 
des Obeitragungselementes auf einer die Fixierungsele- 
mente verbindenden Iragerfolie angeordnet Zur Herstel- 
lung einer guten Wasserdichtigkeit des Obertragungsele- 
ments ist die Iragerfolie vorteilhaft mindestens auf einer 
Seite quellfahig ausgebiidet, beispielsweise durch \fersehen 
mit einem Quellvlies. Es kann dadurch eine sehr gute Was- 
serdichtigkeit im Obertragungselement erzielt werden, weil 
das eindringende Wasser an jedem Fixierungselement stark 
abgebremst wird und sich dementsprechend in Langsrich- 
tung nur sehr langsam ausbreiten kann. Die zwischen den 
Fixierungselementen freiliegende quellfahige Seite der Ira- 
gerfolie kann im langsam strdmenden Wasser ungestort 
quellen und dichtet den Freiraum zwischen den Iichtwei- 
lenleitern und dem Kammerelement schneil ab. 
[0013] Fur diesen Zweck kann auch eine Iragerfolie nrit 
sich vom Band ablosendem Quellmittel verwendet werden, 
da durch die stark verlangsamte Stromungsgeschwindigkeit 
von eindringendem Wasser die sich ablosende Quellsub- 
stanz nicht nennenswert weggespult werden kann. Fur den 
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Fall, da£ sich Quellsubstanz durch entlangstromendes Was- 
ser ablest, lagert diese sich beim darauffolgenden Fixie- 
rungselement wieder an. Dadurch wird das Tibertragungs- 
clement bereits nach werrigen Zentimetern abgedichtct 
[0014] Zur weiteren Verbesserung der Abdichtung des 
Obeitragungselfiments wird das Fixierungseienient mit ei- 
nem quellfahigen Mittel versetzt oder mit Quellfolie ka- 
schiert. Beispielsweise wild die quell ende Substanz in Pul- 
verform in Zwischenraume des Fbrierungselements, etwa in 
die Schaumporen der Schauinfolie beziehungsweise in Zwi- 
schenraume des fasrigen, flauschigen Materials, eingelagert 
[0015] Eine weitere Ausfuhrungsfbrm des Fixierungsele- 
ments kann eine Schaumfolie sein, die auf einer oder anf 
beiden Seiten mit einer Quellfolie kaschiert ist Vorzugs- 
weise werden dafur Quellvliese verwendet, bei denen die 
quellmittelhaltige Seite dem Schaumstoff dex Schaumfblie 
zugewandt ist Da der den Zwischenraum zwischen Licht- 
wellenleiter und Kammerelement ausfullende Schaum das 
eintretende Wasser stark brernst, kann sich das Wasser ent- 
lang des Ubertragselements nur sehr langsam aushreitem 
Die qiiellfahige Substanz dichtet das Kabel deshalb schon 
nach wenigen Zentimetern ab. Vorteilhaft ist aiifiexdem, daB 
das QueDniittel im Schaum beziehungsweise im fasrigen, 
flauschigen Material gut festgehalten wird und nicht wegge- 
spull werden kann 
[0016] Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der 
Erfindung sind in Unteranspruchen angegeben. 
[0017] Die Erfindung wird im folgenden anhand der in der 
Zeichnung dargestellten Figuren, die Ausfunrungsbeispiele 
der Erfindung darstellen, n§her erlauteit Es zeigen: 
[0018] FJg* 1 bis 3 jeweils Querschnittsansichten von 
Ausfunrungsformen eines erfindungsgcmaBen optischen 
Obertragungselements, 
[0019] Fig* 4 einen Langsschnitt einer AusfuJirungsform 
einer optischen Ader, 
[0020] Kg, 5 eine perspeklivische Ansicht einer Schaum- 
fblie mit einer Tragerfolie, 
[0021] Fig* 6 eine perspektivische Ansicht eines optischen 
Kabels, 
[0022] Fig. 7 einen Langsschnitt einer weiteren AusfUh- 
rungsfonn einer optischen Ader, 
[0023]   Fig. 8 eine perspektivische Ansicht rnehrerer 
Schaumfolien auf einer Tragerfolie, 
[0024]  Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines optischen 
Kabels wahrend der Hersteuung, 
[0025] Fig. 10 und 11 jeweils perspektivische Ansichten 
von weiteren Ausfuhrungsformen eines erfindungsgemaBen 
optischen Obertragungselements. 
[0026] In Fig* 1 ist ein optisches tJbertragungselement 
OE11 in Form eines Kabels gezeigt, das mehrere Lichtwel- 
lenleiter LF11 in Form von Hnzelfasern aufweist. Die Ein- 
zelfasem LF11 sind von einer Aderhulle AH11 umgeben, 
wobei zwischen den Fas em LF11 und der Aderhulle AH11 
ein Fixierungselement FE11 in Form einer kompressiblen 
Schaumfolie angeordnet ist Diese Schaumfolie umgibt die 
Einzelfasern nahezu vollstandig (durch das Herumlegen der 
Schaumfolie urn die Fasern wird ein Schlitz SL gebildet) 
und iibt dabei eine definierte Anpreflkraft gegen die Ader- 
hulle AH11 und gegen die Einzelf asem LF11 aus und fbriert 
damit die Fasem in Langsrichtung des Kabels. Durch die 
flexible Ausgestaltung der Schaumfolie sind Lageanderun- 
gen der Fasern beispielsweise infolge von Biegung oder 
Dehnung des Kabels ennoglicht. Die Aderhulle AH11 ist 
von einem Quellvlies QV11 umgeben, das seinerseits durch 
Aramidgame AGll umschlossen ist. Das Kabel wird durch 
den Kabelmantel KM11 abj|eschlossen. 
[0027] Fig. 2 zeigt ein Ubeitragungseletnent OE12, das 
Lichtwellenleiter in Form von Faserbandchen LFB12 auf- 

weist Zwischen Ademulle AH12 und den Faserbandchen 
LFB12 ist ein Faierungselement FE12 in Form einer 
Schaumfolie angeordnet Diese erfullt die gleiche Funktion 
wie die Schaumfolie gemafi Fig. 1. Die Aderhulle AH12 ist 

5 von Aramidgarnen AG 12 umgeben, im Kabelmantel KM12 
sind zugfeste GFK-Elemente ZE12 eingelagert 
[0028] Fig. 3 zeigt ein tJbertragungselement OE13, das 
einen Lichtwellenleiter LFB13 in Form eines 3 x 12 Faser- 
bundels aufweist. Zwischen einem Stahlband SB 13 und 

10 dem Faserbundel LFB13 ist ein Fixierungseienient FE13 in 
Form einer Schaumfolie angeordnet Zugfeste Stahldrahte 
ZE13 sind in den Kabelmantel KM13 eingelagert 
[0029]   In alien drei Beispielen gemafi Fig. 1 bis 3 wird die 
Fixierung der Fasem im Kabel durch die jeweilige elasti- 

L5 sche Schaumfolie erzeugt, die die Fasem umgibt Der Quer- 
schnitt der Folie ist so bemessen, daB der Zwischenraum 
zwischen Fasem und der die Fasem umgebenden Kammer 
ganz oder weitgehend ausgefullt ist, und so ein definierter 
AnpreBdruck auf die Fasem und auf die Karnmerwand er- 

20 zeugt wird. Die Schaumfolie enthalt vorzugsweise einen 
Elastomerschaum mit hohem Reibungsbeiwert wie zum 
Beispiel Polyurethanschaum, Polyatherschaum oder Polye- 
sterschaunL Vorzugsweise werden Schaumfolien mit Raum- 
gewichten zwischen 10 bis lOOkg/m3 eingesetzt Der 

25 Schaum der Schaumfolie ist vorzugsweise offenporig aus- 
gebildet. 
[0030] In Fig. 4 ist ein Langsschnitt einer Ausfuhrungs- 
form einer optischen Ader OE1 gezeigt bei der die Iicht- 
katfasera LF miteinander verseilt und in einer t)beriange in 

30 die von der Aderhulle AH gebildete Kammer eingehracht 
sind. Zwischen den Ochtleitfasern LF und der Aderhulle 
AH ist eine kontinuieriich angeordnete kompressible 
Schaumfolie SF, die auf einer Tragerfolie TF befestigt ist, 
angeordnet 

35 [0031] Fig. 5 zeigt in einer perspektivischen Ansicht eine 
Schaumfolie SF, die auf einer Txagerfolie TF angeordnet ist 
Die Tragerfolie TF ist vorzugsweise als Quellfolie ausgebil- 
det Dadurch kann eine gute Wasserdichtigkeit des opti- 
schen Obertragungselements erzielt werden, da eindringen- 

40 des Wasser an der Begrenzung der Schaumfolie durch deren 
Aufquellen abgebremst wird. 
[0032] In Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines op- 
tischen Kabels OE2 gezeigt, das Lichtleitfasem LF, umge- 
ben von einer Schaumfolie SF, in einer Aderhulle AH ent- 

45 halt, die ihrerseits von einem Kabelmantel KM umgeben ist 
Die Schaumfolie SF wird urn die Fasem LF herum zum 
Rohr geformt und von der Ademulle AH beziehungsweise 
vom Kabelmantel KM umhiiUt 
[0033]   In Fig, 7 ist ein Langsschnitt einer weiteren Aus- 

50 fiihrungsform einer optischen Ader OE3 gezeigt Es sind 
hier mehrere getiennte kompressible Schaumfolien SF1 bis 
SF3 in Langsrichtung des Ubertragungselements OE3 ange- 
ordnet mit dazwischen liegenden, nicht durch Schaum be~ 
legten Zwischenraumen ZR1 und ZR2. Die Schaumfolien 

S5 SF1 bis SF3 sind in Langsrichtung des 'Obertragungsele- 
ments OE3 auf einer TragerfoKe TF angeordnet Die Licht- 
leitfasem LF sind langsverseilt und kSnnen durch die Zwi- 
schenraume ZR1 und ZR2 eine nahezu ungestSrte tJberian- 
gen-Helix im tJbertragungselement bilden. Die Zwischen- 

60 raume ZR1 und ZR2 weisen eine groBere Langsstreckung 
auf als die jeweihgen Schaumfolien SF1 bis SF3. Diese be- 
tragt vorzugsweise mehr als die halbe Schlaglange der 
Lichtleitfasem. Damit lassen sich die Lichtleitfasem LF 
beim Biegen des Obertragungselements OE3 gut verschie- 

65 ben, wodurch Darnpfungserh6hungen beispielsweise in- 
folge zu kleiner Biegeradien der Lichtleitfasem vorgebeugt 
wird, 
[0034]  Zur Herstellung einer guten Wasserdichtigkeit ist 
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die Tragerfolie TF als Quellfolie ausgebildet Sie ist im Bei- 
spiel auf der den SchaumabscMtten zugewandten Seite 
quellfahig ausgebildet Eindringendes Wasser wird anjedem 
der Schaumfolien-Abschnitte stark abgebremst und kann 
sich dementsprechend in Langsrichtung nur sehr langsam 5 
ausbreiten. Das zwischen den Schaumfolien-Abschnitten 
freiliegende Quellmaterial kann im langsam stromenden 
Wasser ungestort quellen und dichtet den Freiraum zwi- 
schen den Fasern LF und der Aderhiille AH schnell ab. Es 
konnen in diesem Zusammenhang aber auch Quellbander 10 
mit sich vomBand ablosendem QueUmittel verwendet wer- 
den, weildurch die stark verlangsamte Stromungsgeschwin- 
digkeit des eindringenden Wassers die sich ablosende Quell- 
substanz nicht nennenswert weggespiilt werden kann, Den- 
noch weggespulte Quellsubstanz kann sich an jedem der is 
Schaumfolien-Abschnitte anlagern. 
[0035]  Fig. 8 zeigt in einer perspektivischen Ansicht meh- 
rere Schaumfolien-Abschnitte SF1, SF2 auf einer THgerfo- 
lie TF. Die Tragerfolie TF ist mindestens auf der Seite QS 
qucllfahig ausgebildet, vorzugsweise mit einem Quellvlies 20 * 
versehen. Die quellfahige Seite QS der Tragerfolie TF ist 
den daranf angeordneten Schaumfolien-Abschnitten SF1, 
SF2 zugewandt Die Schaumfolien-Abschnitte werden in 
entsprechenden Abstanden auf der Tragerfolie TFbefestigt, 
beispielsweise geklebt 25 
[0036]  Zur besonders guten Abdichtung werden die 
Schaumfolien, die im unverdichteten Zustand den komplet- 
ten Freiraum zwischen Fasem und deren Schutzhiille ausful- 
len, nrit einer bei Wassereintritt quellenden Substanz vex- 
setzt Diese quellende Substanz kann in Pulvexfbnn in die 30 
Schaumporen eingelagert sein. In einer weiteren Ausfuh- 
rungsform kann die jeweilige Schaumfolie auf einer oder 
beiden Seiten mit einer Quellfolie kasctriert sein. Vorzugs- 
weise werden dafur Quellvliese verwendet, wobei die quell- 
mittelhaltige Seite dem Schaumstoff der Schaumfolie zuge- 35 
wandt ist Das Quellnrittei wird vorteilhaft im Schaum fest- 
gehalten und kann nicht weggespiilt werden, Der den Zwi- 
schenraum ausfiillende Schaum bremst eintretendes Wasser 
stark ab, so daB dieses sich entlang des Ubertragungsele- 
meats nur sehr langsam ausbreiten kann. Die quellfahige 40 
Substanz dichtet das t^ertragungselement deshalb schon 
nach wenigen Zentimetern ab. 
[0037] Fig. 9 zeigt in perspektivischer Ansicht ein opu- 
sches Kabel OE4 wahrend der Herstellung. Die auf der Tra- 
gerfolie TF angeordneten Schaumfolien-Abschnitte SF1 bis 45 
SF3 werden urn die Fasern LF herum zum Rohr geformt und 
von einer Aderhiille AH und einem Kabelrnantel KM um- 
hullt. Die Schaumfolien SF-1 bis SF3 wie auch die Schaum- 
folie SF gemafi Kg. 6 sind ein vorgefertigtes Produkt und 
vergleichsweise preiswert herzustellen. Der appararive Auf- 50 
wand zur Herstellung des Kabels kann damit vergleichs- 
weise niedrig gehalten werden. 
[0038]   In Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Ausfuhrungsform eines optischen -Obertragungselements 
dargestellt, bei der die Lichtleitfasexn LF von einem Fixie- 55 
rungselement in Form einer kompressiblen Rundschnur RS 
umwickelt sind. Die Rundschnur RS stutzt sich nach aufien 
gegen eine nicht dargestellte Karnmerwand ab. 
[0039]   Big, 11 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform eines 
Ubertragungselements, bei der das Fixierungselement als 60 
ein Proftl PF ausgebildet ist, das an die jeweilige Quer- 
schnittsform eines nicht dargestellten Kammerelements und 
des Lichtwellenleiters UFB angepaBt ist Das Profil PF weist 
hier die Form eines U-Profils auf. 

65 
Patentanspruche 

1. Opdsches Ubertragungselement (OE11 bis OE13) 
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mit mindestens einem Iichtwellenleiter (LF11, LFB12, 
LFB13) und mit einem den Iichtwellenleiter umgeben- 
den Kammerelement (AH11, AH12, SB13), bei dem 
zwischen dem Lichtwellenleiter lind dem Kammerele- 
ment mindestens ein trockenes und kompressibles Fi- 
xierungselement (FE11 bis FE13) angeordnet ist, das 
den Lichtwellenleiter ganz oder teilweise umgibt und 
eine definierte AnpreBkraft gegen das Kammerelement 
und gegen den Lichtwellenleiter ausubt zur Fixierung 
des LichtweUenleiters in Langsrichtung des Obertra- 
gungselements und das weiterhin derart ausgebildet 
und angeordnet ist, daB durch Biegung oder Dehnung 
verursachte Lageanderungen des lichtwellenleiters er- 
mdglicht sind. 
2. Opdsches Ubertragungselement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Fixierungselement 
eine elastische Schaumfolie (SF, SF1 bis SF3) enthalt 
3. Opdsches tlbertragungselement nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schaumfolie eirien 
Elastomerschaum,' insbesondere Polyurethanschaum, 
Polyatherschaum oder Polyesterschaum enthalt 
4. Opnsches Obertragungselement nach Anspruch 2 
oder 3,' dadurch gekennzeichnet, daB die Schaumfolie 
ein Raumgewicht zwischen 10 und 100 kg/mg auf- 
weist 
5. Opdsches "Qbextragungselement nach einem der 
Ansprilche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Schaumfolie mit einer Quellfolie (TF) kaschiert ist, 
wobei eine quellfahige Seite der Quellfolie der 
Schaumfolie zugewandt ist 
6. Opdsches Ubertragungselement nach einem der 
Anspruche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schaum der Sctaumfolie offenporig ausgebildet ist 
7. Opdsches tlbertragungselernent nach einem der 
Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fixierungselement (FE11 bis FE13) ein fasriges, flau- 
schiges Material enthalt 
8. Opdsches t}bertragungselement nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Fixierungselement 
Watte, Fiber-fill oder ein sammhnliches Polster enthalt 
9. Opdsches Ubertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Fixierungselement in Form einer kompressiblen Rund- 
schnur (RS) ausgefuhrt ist, die urn den Lichtwellenlei- 
ter (LF) gewickelt ist 
10. Opdsches Obertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fixierungselement als ein an die Querschmttsform des 
Kammerelements und des Lichtwellenleiters angepafi- 
tes Profil (PF), insbesondere in Form eines U-Profils 
(FF) oder geschlitzten Rundprofils (FE12) ausgebildet 
ist 
11. Opdsches tJbertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fixierungselement (SF, SF1 bis SF3) einen Raum zwi- 
schen dem Lichtwellenleiter und dem Kammerelement 
wenigstens entlang einer Teillange des Ubertragungs- 
elements im wesentlichen ausfullt 
12. Opdsches Obertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB meh- 
rere getrennte Fixierungselemente (SF1 bis SF3) in 
Langsrichtung des Obertragungselements (OE3) ange- 
ordnet sind mit dazwischen liegenden, nicht durch Fi- 
xierungselemente belegten Zwischenraumen (ZR1, 
ZR2). 
13. Opdsches Obertragungselement nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dafi die jeweiligen Zwi- 
schenraume (ZR1, ZR2) eine groBere Langserstrek- 
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kung als die jeweiligen Fixierungselemente (SF1 bis 
SF3) aurweisen. 
14. Optisches Ubextragungselernent nach Anspmch 12 
oder 13, dadurch gekennzeichnet, da!3 der Lichtwellen- 
leiier (LF) langsverseilt ist und eine Langsers tree kung 5 
der jeweiligen Zwiscnenranme (ZR1, ZR2) mindestens 
eine halbe Schlaglange des verseilten lichtwellenlei- 
ters betragt 
15. Optisches Ubertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB men- 10 
rcre getrennte Furierungselemente (SF1, SF2) in 
Langsrichtung des tJbertragungselements auf einer die 
Fmerungselemente verbindenden Tragerfolie (TF) an- 
geordnet sind, 
16. Optisches Ubertragungselement nach Anspruch is 
15, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerfolie zur 
Abdichtung bei Wassereintritt mindestens auf einer 
Seite (QS) quellfahig ausgebildet ist 
17. Optisches Dbertragungselement nach Anspruch 
16, dad^hgekerirkeichnet,a^^ 20 
nem Quellvlies (QS) oder mit ablosbarem Quellnuttel 
yersehen ist" .•«.'.. 
18. Optisches "Dbertragungselement nach Anspruch 16 
oder 17, dadurch gekennzeichnet, daB die quellfahige 
Seite (QS) der Tragerfolie den darauf angeordneten R- 25 
xierungselementen (SF1, SF2) zugewandt ist 
19. Optisches Obertragungselement nach einem der 
Anspruche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fixierungselement zur Abdichtung bei Wassereintritt 
mit einem quellfahigen Mitel vesetzt ist oder mit einer 30 

. Quellfolie kaschiert ist 
20. Optisches Ubertragungselement nach Anspruch 
19, dadurch gekennzeichnet, daB das quellrahige Mittel 
in Pulverfonn in Zwischenraurne des Pixierungaele- 
ments eingelagert ist 35 
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